
Venezuela zeigt auf, wie eine nicht am Profitdenken orientierte Politik Verantwortung für das 
Allgemeinwohl übernehmen und Grundlagen für erfüllende Lebensbedingungen schaffen 
kann.
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Die Nationalversammlung der venezolanischen Republik beschließt das folgende 
Grundgesetz über das Recht der Frauen auf ein gewaltfreies Leben.
[...]
Kapitel III: Definition und Arten der Gewalt gegenüber Frauen
[...]
Artikel 13) Entbindungsbezogene Gewalt: Unter Entbindungsbezogener Gewalt versteht 
man die Aneignung des Körpers und der Fortpflanzungsprozesse der Frauen durch 
Beschäftigte im Gesundheitswesen. Dies zeigt sich in einem entmenschlichenden Umgang, 
durch den Missbrauch der Medikalisierung und der Pathologisierung der natürlichen 
Prozesse, wodurch ein Verlust von Eigenständigkeit und der Fähigkeit, frei über Körper und 
Sexualität bestimmen zu können, entsteht, was sich wiederum negativ auf die Lebensqualität 
der Frauen auswirkt.
[...]
Kapitel VI:
Grundgesetz über das Recht der Frauen auf ein gewaltfreies Leben:
[...]
Artikel 51) Die wesentlichen Handlungen entbindungsbezogener Gewalt durch 
Beschäftigte im Gesundheitswesen sind folgende:
1. Notfallmaßnahmen bei der Entbindung nicht zur angebrachten Zeit und mit der geforderten 
Wirksamkeit durchzuführen.
2. Die Frauen zu zwingen, auf dem Rücken liegend und mit nach oben gestreckten Beinen zu 
Entbinden, wenn die Möglichkeiten für eine vertikale Entbindung gegeben sind.
3. Die frühe Bindung zwischen Mutter und Kind direkt nach der Geburt zu verhindern, ohne 
medizinische Notwendigkeit, indem ihr die Möglichkeit verweigert wird, das Kind zu halten 
oder ihm die Brust zu geben.
4. In den natürlichen, risikoarmen Geburtsvorgang durch die Anwendung 
geburtsbeschleunigender Techniken einzugreifen, ohne die freiwillige, ausdrückliche und gut 
unterwiesene Zustimmung der Mutter
5. Eine Entbindung per Kaiserschnitt zu praktizieren, obwohl die Voraussetzungen für eine 
natürliche Geburt gegeben sind, und ohne dass die Frau freiwillig, ausdrücklich und gut 
unterwiesen zugestimmt hätte. In diesen Fällen wird das Gericht dem oder der Verantwortlichen 
eine Strafe von zwischen 250 und 500 Steuereinheiten auferlegen, und muss eine beglau-
bigte Abschrift des Strafurteils an das zuständige Berufsgremium weiterleiten, damit diese die 
vorgesehenen disziplinarischen Schritte einleiten.
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[...]
capítulo lll  definición y Formas de violencia contra las mujeres
[...]
artículo 13.  violencia obstétrica: Se entiende por violencia obstétrica la apropiación del 
cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un 
trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologi- zación de los procesos 
naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre 
sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la cali- dad de vida de las mujeres. 
[...]
capítulo VI  de los delitos
[...]
artículo 51. violencia obstétrica.
Se considerarán actos constitutivos de violencia obstétrica los ejecutados por el personal de 
salud, consistentes en:
1.  No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas. 
2.  Obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los 
medios necesarios para la realización del parto vertical. 
3.  Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre, sin causa médica justificada, 
negándole la posibilidad de cargarlo o cargarla y amamantarlo o amamantarla 
inmediatamente al nacer. 
4.  Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de 
aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. 
5.  Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin 
obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. En tales supuestos, el 
tribunal impondrá al responsable o la responsable, una multa de doscientas cincuenta (250 
U.T.) a quinientas unidades tributarias (500 U.T.), debiendo remitir copia certificada de la 
sentencia condenatoria definitivamente firme al respectivo colegio profesional o institución 
gremial, a los fines del procedimiento disciplinario que corresponda. 
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